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Geistige Hintergründe beruflicher Entwicklung
Wir leben immer in einer Welt, die wir uns selber bilden.
(Johann Gottfried von Herder, 1774)
Genau wie Kant stammt der Religionsphilosoph Herder aus Königsberg. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte er in
Weimar, als Zeitgenosse Goethes. In Herders Gedanken finden wir zugleich aufklärerische Gedanken und die Spiritualität
der Romantik.
Die Aufklärung brachte uns westeuropäischen Menschen das Ich-Bewußtsein. Getrennt vom Kollektiv und der Masse, vom
Dogma der Kirche und den herrschenden Normen erkennen wir, wer wir selber sind. Wir werden handlungsfähig, kritisch,
können unsere Einzigartigkeit erkennen. An der Schwelle vom 18. zum 19. Jahrhundert zerbracht die Französische
Revolution bis dato existierende Klassengrenzen innerhalb der Gesellschaft. Die ersten Demokratien der Neuzeit
entstanden. Zugleich begann mit der Mechanisierung das Industriezeitalter. Die Wissenschaft befreite sich von allen
religiösen Dogmen. Dank moderner Technik entdeckte man den Ersten der dem bloßen Auge nicht sichtbaren Planeten:
Uranus - nach astrologischer Lehre das Gestirn der plötzlichen Veränderung, der Zerstörung, der Befreiung und des
Neuanfangs.
Zugleich entwickelte sich im damaligen Europa mit den Rosenkreuzer- und Freimaurerlogen erstmals über alle
Konfessionsgrenzen hinweg eine Spiritualität, wie wir sie heute unter dem Begriff "Newage" bzw. Esoterik kennen. Einst nur
in geheimen Zirkeln kreisendes Priester-Wissen wird der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Mozarts "Zauberflöte" und
Goethes "Faust" seien als Beispiele genannt. Dieses spirituelle Wissen nahm auch Einfluss auf die Politik, so geschehene
unter der Regentschaft Friedrich Wilhelm II. von Preußen, aber auch in der Neuen Welt. Am 17. Mai 1792 wurde in den
frisch proklamierten USA das offizielle Zahlungsmittel eingefühlt. Kein Zufall, dass die Ein-Dollar-Note seitdem magischmystische Symbole wie das "Auge Gottes" auf der Pyramide trägt.
Der Beginn der Industriezeitalter war also zugleich vom Geist der Aufklärung und einer neu entdeckten Spiritualität geprägt.
Wenn wir heutzutage die Astrologie einsetzen, um in Beruf und Geschäftsleben die Entwicklung voranzutreiben, befinden
wir uns in guter esoterisch-kaufmännischer Tradition. Stellen wir uns geschickt an, winkt der Erfolg. Aber der Preis ist hoch.
Und wir müssen bereit sein, ihn tagtäglich zu zahlen: Selbstverantwortung und Selbsterkenntnis. Herders geflügeltes Wort
von der "Welt, die wir uns selber bilden" und in der wir "immer leben" ist zweischneidig. Unser eigenes Handeln hat Folgen.
Wir können unser Leben beeinflussen, verbessern, unsere private und berufliche Karriere optimieren, unsere Zukunft neu
gestalten. Doch aufgepasst! Gemäß dieser Philosophie ist ja auch bereits unsere gegenwärtige Situation mit all ihren
Problemen, Fehlern und Schwächen ist das Resultat eigenen Handelns. Unsere vergangenen Taten und Worte, Gedanken
und Gefühle haben uns - bewusst oder unbewusst - in die jetzige Lage gebracht.
Esoterisches Denken gekoppelt mit dem Geist der Aufklärung hat also auch seine unangenehmen Seiten. Wir dürfen zwar
stolz auf unsere Leistungen sein. Doch zugleich können wir dem Arbeitskollegen, dem Chef, der Firma, dem Finanzamt,
dem Staat oder gar der Weltwirtschaft fortan für etwaige Rückschläge keine "Schuld" mehr geben. Wir dürfen uns unserer
Erfolge rühmen. Aber wir können Misserfolge aber nicht mehr auf andere abwälzen, auch nicht auf die Kindheit und die
Eltern - zumindest aus esoterischer Sicht. Wozu auch? Nur aus Fehlern lernt man. Nur so kommt man weiter!
In diesem Sinne sei dem Leser empfohlen, die astrologische Berufsprognose ruhig auch einmal für einen Zeitraum der
Vergangenheit einzusetzen. In der Fachsprache heißt dies "Metagnose". Wir schauen zurück auf ein uns erkanntes Ereignis
wie beispielsweise eine Beförderung, eine Panne, einen Rückschlag oder einen Gewinn. Die entsprechende
Horoskopdeutung zeigt uns die damalige Zeitqualität. Was hätten wir damals beachten sollen? Was machten wir völlig
intuitiv richtig? Wo lagen die Fehler? Die Beobachtung der Vergangenheit kann helfen, Dummheiten in der Zukunft zu
vermeiden. Wir leben halt immer in einer Welt, die wir... na Sie wissen schon!
Ein paar Warnungen am Rande: Esoterisches Denken sollte uns stets helfen, auf unserem Lebensweg glücklicher und
erfolgreicher weiterzugehen. Selbstverantwortung und Selbsterkenntnis darf uns nicht erdrücken. Reden wir nicht von
"Schuld", wenn wir erkennen, dass eigene Fehler aus der Vergangenheit bis in die Gegenwart hineinwirken. Es gibt nur
eine einzige Schuld: Sich selbst zu entwickeln. Dazu haben wir ein Leben lang Zeit. Und diese Zeit sollten wir uns auch
gönnen.
Nehmen Sie als Prognosedatum auch ruhig mal einen Zeitraum weit in der Zukunft. Sie werden sehen, dass sich Ihr
Persönlichkeitspotenzial auch dann immer noch weiter entfaltet. Falsch wäre es, sich von einer Prognose zu sehr
einschränken zu lassen. Die folgenden Deutungen beschreiben nicht nur die Zeitqualität von gute, sondern auch von so
genannten schlechten Tage. Aber auch schwierige Tage haben eine besondere Kraft. Wenn wir sie wach und bewusst
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erleben, werden Sie deren verborgene Chancen nutzen können.
Manchmal haben wir die Gelegenheit, einen Termin zu optimieren, nach vorne oder hinten zu verschieben. So soll zum
Beispiel der astrologiegläubige Filmschauspieler Ronald Reagan, als er die Wahl zum Gouverneur Kaliforniens gewann,
seine offizielle Vereidigung auf einen Zeitpunkt kurz nach Mitternacht gelegt haben. Später dann als amerikanischer
Präsident beauftragte er seine Astrologin Joan Quigley. Sie hatte die laufenden Konstellationen mit großer Akribie zu
studieren. Präsidentengattin Nancy Reagan markierte danach den Terminkalender entsprechend mit grünen, gelben und
roten Farben. Und so wurden unter anderem die wichtigen Abrüstungsverhandlungen mit dem russischen Präsidenten
Michail Gorbatschow astrologisch ausgewählt.
Quod licet Jovi, non licet bovi. Was dem Göttervater Jupiter erlaubt ist, steht dem Ochsen (also Otto-Normalverbraucher)
noch lange nicht zu. So die astrologiegläubigen Römer vor 2000 Jahren. Jene Zeiten sind vorbei. Heutzutage sind
Horoskopdeutungen für alle Menschen zugänglich. Die Berechnung nimmt uns der Computer ab. Wir können günstige
Zeiten wählen, die Chancen scheinbar ungünstiger Zeiten erkennen und klug handeln. Mit ein wenig Selbsterkenntnis und
Selbstverantwortung wird das schon klappen.

Astrologie und konkrete Ereignisse
Astrologische Prognose beschreibt sehr exakt die für einen Menschen jeweils aktuellen Lern- und Entwicklungsaufgaben. In
der Praxis, also exoterisch, handeln wir dann, erfahren Begegnungen mit Menschen, spüren tiefe Emotionen, erleben Glück
und Leid. Wir leben das Leben.
Wie jedoch die Ereignisse ganz konkret aussehen, hängt von zwei Faktoren ab: Zum einen von den Grundkonstellationen
des Geburtshoroskops (Radix) und zum anderen von den ständig weiterlaufenden Bahnen der Planeten (Transite,
Progressionen, Direktionen, Tertiär, Solar). Unsere Persönlichkeitsanlagen, die den einzelnen Planeten- und Häusern des
Horoskops zugeordnet sind, entwickeln sich immer weiter. Aus der Sichtweise der Astrologie ist der Mensch kein statisches
Wesen, sondern ein energetisches Gebilde, sich fortwährend entwickelnd in Raum und Zeit. Die Planeten und Achsen des
Horoskops symbolisieren die Persönlichkeit mit all ihren Stärken und Schwächen. Die eigenen Charakteranlagen formen
das Schicksal. Zugleich entwickelt sich der Charakter an der Reibung mit dem Schicksal weiter.
Hier ein paar Stichworte zur praktischen Deutung: Die Sonne gibt Aufschluss über das persönliche Entfaltungspotenzial.
Der Mond steht für Launen und Stimmungen. Kommunikation wird dem Merkur zugeordnet. Venus sagt im Berufshoroskop
etwas über berufliche Beziehungen und das Betriebsklima aus. Mars symbolisiert Tatkraft und Durchsetzungsfähigkeit.
Wachstumsmöglichkeiten und Motivation gehören zum Jupiter. Saturns Reich ist das der Struktur, Hemmung,
Konzentration, Verantwortung und Konsequenz. An der Position des Uranus liest der Astrologe plötzliche Veränderungen,
Selbstständigkeit und Unabhängigkeit ab. Neptun steht für geheime Stärken und Sensibilität. Bei Pluto stellt sich die Frage
der Macht. Am Aszendenten lässt sich das persönliche Auftreten sowie das Beziehungsverhalten ablesen. Medium Coeli
gibt Aufschluss über gesellschaftliche Position, Karriere, Ämter und Würden.
Die astrologische Berufsprognose deutet die zeitlichen Auslösungen, die Ereignisse und Sensationen in Bezug auf das
Geburtshoroskop. Empfehlenswert ist also gleichzeitig ein gründliches Studium der Radix-Deutungen und vor allem die
persönliche Beratung durch einen professionellen Astrologen. Prognose hat nur dann einen Sinn, wenn sie dem Menschen
Hilfen zu besserem Verstehen und harmonischerem Entwickeln seiner inneren Fähigkeiten bieten kann: Wisse, was du
werden willst, dann wirst du, was du bist!

Planetenaspekte - Das richtige Timing für die Karriere
Dieses Deutungsprogramm bündelt die Winkelverbindungen zwischen einem gerade am Himmel laufenden Gestirn
(Transit) zu Himmelspositionen, die zur Zeit der Geburt des Horoskopeigners (Radix) aktuell waren in drei Gruppen:
Neutral, Harmonie und Spannung.
Die neutrale Konjunktion (000 Grad) eines Transitors über eine Radixposition intensiviert stets die Charaktereigenschaften.
Im Berufsleben wird man zu diesen Zeiten zur Stellungnahme gezwungen, spürt bestimmte Fähigkeiten, Stärken und
Schwächen überdeutlich. Die Konjunktion ist im Prinzip immer ein guter Aspekt, ein starker und mächtiger, der die besten
Qualitäten aus einem herauskitzelt. Oft ist einem zu dieser Zeit auch gar nicht so recht bewusst, was man eigentlich tut.
Man handelt spontan, unreflektiert und total aus sich heraus. Für die Kollegen, die Firmenleitung, die Kunden und die Arbeit
sind dies stets Ausnahmesituationen. Kurz gesagt: Man hat sehr viel mehr Energie. Und die kann man positiv oder negativ
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für die eigene Karriere und den Job einsetzten. Wichtig ist, dass man klug und bewusst handelt. Und gerade das ist bei der
Konjunktion oft nicht möglich. Der Blick in die astrologische Prognose kann zeigen, wie man sich in diese kraftvollen
Phasen dennoch gut übersteht, d.h. ohne allzu viel Unfug anzurichten.
Der Quadrataspekt (90 Grad) und die Opposition (180 Grad) gelten als schwierig, ebenso die Unteraspekte Semiquadrat
(45 Grad) und Sesquiquadrat (135 Grad), allerdings in stark abgeschwächter Form. Dazuzurechnen seien auch Konfinis (30
Grad) und Quincunx (150 Grad). Die bringen einen in immer wieder leicht paradoxe Lebenssituationen. Die Opposition ist
ein Begegnungsaspekt. Man stößt auf Widerstand, gerät in Konkurrenzsituationen. Meinung prallt auf Meinung. Die Kraft
dieser Reibung ist explosiv. Es kommt leicht zum Streit. Allerdings ist dieser Aspekt, klug genutzt, ganz hervorragend für die
Kontaktaufnahme. Man kann ihn im Marketing nutzen, in der Kunden-Akquisition oder bei offensiver Job-Bewerbung. Die
Opposition von sanften Planeten wie Venus, Merkur oder Jupiter sei besonders zu empfehlen. Die Spannung des
Quadrataspektes wird jedoch nur Meister der Diplomatie und absoluten Leistungsmenschen sinnvoll umsetzen. Wer eine
schwierige Sache unbedingt durchboxen will, ein Arbeitstier ist und sogar große Mühen nicht scheut, der wird unter dem
Transit-Quadrat z. B. von Saturn Widerstand und ganz besonderes Durchhaltevermögen entwickeln. Generell ist man unter
solch einem Planetenaspekt mit sich selbst uneins. Die Spannung der Quadrat- und Oppositionsaspekte ist anstrengend.
Solche Zeiten fordern Höchstleistung. Stress ist unvermeidbar. Beim Timing für die Karriere sollte man daher zusehen, dass
zeitgleich auch harmonische Planetenaspekte vorhanden sind. So kann die Spannung von Quadrat und Opposition
gemildert werden.
Sextil (060 Grad) und Trigon (120 Grad), das sind harmonische Aspekte, also sind Chancen, die genutzt werden dürfen.
Und genau da liegt das Problem: Speziell das Trigon kann man als eine ruhige Zeit erleben, in der eigentlich gar nichts
besonderes passiert. Der Job läuft, ohne dass man sich groß drum kümmern muss. Allzu schnell stellt sich Bequemlichkeit
ein. Man gewöhnt sich an ein Berufsleben ohne Stress und vergisst, sich fortzubilden und zu höheren Leistungen zu
zwingen. Das Trigon erlebt man oft in Form toleranter Vorgesetzter. Oder es werden einem unverbindlich Angebote
gemacht. Das Glück drängt sich nicht auf. Und es geht nur nach einiger Zeit wieder, wenn man nicht zupackt. Wie positiv
die Zeit eines Trigons oder Sextils war (das etwas schwächer wirkt), merkt man oft erst im Nachhinein. Dann ist es aber zu
spät.
Die harten Spannungsaspekte Quadrat und Opposition wirken auf die phlegmatischen Charaktere besonders positiv,
stimulieren sie. Ein Stier, Krebs oder Fisch braucht die Spannung, um aus der Reserve zu kommen. Die weichen Aspekte
Sextil und Trigon kommen am besten bei Menschen zum Tragen, die aktiv, dynamisch und streitlustig sind. Skorpione,
Wassermänner und Widder stehen meist unter Strom. Ihnen tut es gut, mal ein wenig zu entspannen. Besonders der
Skorpion, besessen von einer fixen Idee, die er auf Teufel komm raus verkaufen will, wird sich über ein Trigon freuen.
Endlich einmal lässt ihn jemand ungehemmt die Fäden spinnen und lang gehegte Konzepte verwirklichen.
Leistungsmenschen brauchen die Toleranz harmonischer Aspekte.
Zusätzlich zu den Planetenaspekten sei noch auf die Bewegung der laufenden Planeten durch die einzelnen Segmente des
Geburtshoroskops hingewiesen. Diese Transite durch Radix-Häuser aktualisieren immer einen ganz bestimmten
Lebensbereich. Dabei gibt es keine Einteilung in gut oder schlecht. Mars-Transite bringen beispielsweise stets einen
heftigen Energieschub mit sich. Auseinandersetzungen können die Folge sein, beispielsweise Streit mit Vorgesetzten (10.
Haus), der Lohnbuchhalterin (2. Haus) oder mit Untergebenen (6. Haus). Doch positiv eingesetzt kann man bei solchen
Mars-Transiten eine höhere Position auf der Karriere-Leiter erkämpfen (10. Haus), sehr viel Geld machen (2. Haus) oder
die eigene Arbeitssituation zu verbessern (6. Haus). Es gibt bei den Transiten durch die Häuser also kein Gut oder
Schlecht, sondern nur ein Wie.
Die folgenden Texte werden Ihnen eine Vielzahl an Tipps geben, wie Sie zur richtigen Zeit das Richtige für ihr berufliches
Vorwärtskommen tun können. "Das Wetter ist eigentlich nie verkehrt. Man ist nur manchmal falsch angezogen." Dieser
Spruch gilt auch für die kosmische Wetterlage. Es gibt eigentlich keine wirklich guten oder schlechten Tage. Jede
Planetenkonstellation hat ihre besonderen Qualitäten. Jede Zeit hat ihre besonderen Chancen. Man muss sie nur erkennen.
Das ist doch eigentlich ganz astro-logisch, oder?
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Spekulationsgeschäfte
Uranus im 2. Haus
01.01.2002 - 12.05.2002
Während der zirka sieben Jahre, in denen Uranus durch Ihr siebtes Haus geht, werden Sie
Geld genauso schnell verlieren, wie Sie es gewinnen. Manchmal geben Sie es vollkommen
unvernünftig aus. Sie können zum Zocker werden. Oder Sie fallen auf einen Anlageberater
herein. Ob Ihr Geld jetzt an der Börse gut aufgehoben ist, lässt sich aus dem Horoskop nicht
exakt erkennen. Wichtiger als die Frage, wann Sie bei welchem Kurs einsteigen sollen, ist
auf jeden Fall die Frage, wann Sie aussteigen. Die Unruhe in Ihren Vermögensverhältnissen
wird nicht nachlassen. Schnelle Spekulationserfolge wechseln sich mit mittleren Katastrophe
ab. Ihr Selbstbewusstsein wird extreme Höhen und Tiefen durchmachen. Darunter leiden
Sie sehr.
Allerdings wäre auch möglich, dass Sie das alles überhaupt nicht traurig finden. Denkbar ist,
dass Sie sich materiell von allem lösen, was Ihre Beweglichkeit einschränkt. Nutzen Sie das
Internet optimal! Schränken Sie sich schriftlich so gut wie möglich ein. Mit einem kleinen
Auto kommen Sie in jede Parklücke. Büroressourcen kann man sich mit Gleichgesinnten
teilen. Und überhaupt: Wenn Sie hellwach sind, auf dem neuesten Stand und
kooperationsbereit, dann macht das Spekulieren richtig Spaß.
Sie haben verstanden, dass man nur im Jetzt und Hier wirklich lebt. Alles andere ist
Erinnerung an die Vergangenheit oder Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Es hat jetzt
keinen Zweck, sich an feste Werte zu klammern. Arbeiten Sie mit Gleichgesinnten
zusammen. Das wird Ihnen die gewünschte Sicherheit geben.

Bis sie uns lieben
Neptun im 2. Haus
01.01.2002 - 31.12.2002
Ein gutes Jahrzehnt lang geht Neptun durch den Horoskopbereich, der für Ihre Finanzen
steht. Sie können sicher sein, dass in dieser Zeit alle festen Werte irgendwie aufgelöst
werden. Wenn Sie in Aktien investiert haben, dann wissen Sie, in welche Richtung sich der
Kurs jetzt bewegt
Diese ganze Problematik bezieht sich nicht nur auf Ihr Vermögen, sondern auch auf den
Marktwert, den Sie nach außen hin verkörpern: Ihre Gehaltsklasse. Es kann passieren, dass
die Inflation oder andere widrige Umstände wie Konkurrenten oder Veränderungen auf dem
Markt alle vermeintlichen Sicherheiten auflösen. Selbst Immobilien sind davor nicht sicher.
Was nützt Ihnen das tollste Haus, wenn sich auf einmal Schwamm breit macht? Und der
solideste Wohnblock ist auch nichts mehr wert, wenn sich im Stadtteil die Sozialstruktur
verändert, infolge dessen potente Mieter ausziehen.
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So lange noch Ressourcen vorhanden ist, werden in dieser Zeit Investitionen nach dem
Gießkannenprinzip getätigt. Nützt das nichts, dann ist das Jammern groß. Manches StartupUnternehmen des New Economy ging nach dieser Methode vor. Unklare Besitzverhältnisse
und Finanzbetrug sind nun ebenfalls möglich.
Wenn Sie allerdings in einem Unternehmen arbeiten, das zu den großen Fischen der
Branche zählt, dann können Sie nun erleben, wie allein durch die Kraft des Geldes Mythen
geboren und damit Märkte geschaffen werden. Beispiel: Ein großes TV-Unternehmen kauft
im Ausland eine Daily Soap, eine täglich gesendete Vorabendserie. Die Zuschauerquote ist
und bleibt gering. Der Sender macht mit diesem TV-Format erhebliche Verluste. Doch der
Unternehmenschef behält Nerven. Er gibt die Durchhalteparole aus: "Wir senden sie Serie
so lange, bis die Leute sie lieben." Noch fast ein weiteres Jahr muss der Konzern die
Verluste durch Gewinne aus anderen Bereichen ausgleichen. Dann kommt der Brake Even
Point. Die Daily wird zur Kultserie. Seitdem sind viel Jahre vergangen und sie läuft immer
noch. Die Gewinne über Merchandising und Nebenerwerbsrechte sind enorm.
Noch ein letzter Tipp für diese gute Zeit, damit sie keine schlechte Zeit wird: Geld muss
fließen. Halten Sie es nicht fest. Vergrößern und beschleunigen Sie seinen Strom. Und
schwimmen Sie mittendrin. Dort, wo die meisten Nährstoffe sind. So machen es die großen
Walfische auch. Und die müssen es ja wissen.

Wo die Angst ist, da geht's lang
Pluto im 1. Haus
01.01.2002 - 31.12.2002
In diesen Jahren werden Sie immer wieder in Machtkämpfe verwickelt, auch wenn Sie das
scheinbar gar nicht wollen. Warum ausgerechnet Sie? Wo Sie doch sonst immer so brav
und schüchtern waren? Diese Lebensphase ist nun ein für alle mal vorbei. An die Wand
lassen Sie sich nicht mehr drücken.
Ganz erstaunlich, mit welchen Menschen Sie es jetzt zu tun bekommen. Viele werden Ihnen
Angst machen, zumindest auf den ersten Blick. Mit der Zeit stellen Sie jedoch fest, dass die
Mächtigsten der Mächtigen auch nur Menschen sind. Und Sie lernen die Mechanismen der
Ichdurchsetzung kennen.
Eigentlich ist es ja ganz einfach: Wenn man vor einem Hund Angst hat und wegläuft, dann
macht man den Köter damit erst recht mutig. Bleibt man hingegen stehen und schaut das
Tier fest in die Augen, kommt es nur mit der Kraft des Blickes zur Räson. Und ganz ähnlich
laufen die Machtspiele unter den Menschen. Spielen Sie mit. Werden Sie ein guter Spieler!
Aber werden Sie nicht spielsüchtig. Wenn sie erst einmal gelernt haben, sich von anderen
nicht unterdrücken zu lassen (und auch selbst alle diesbezüglichen Ambitionen vergessen),
dann können Sie aus dem Teufelskreis aussteigen.
Pluto im ersten Haus bringt meistens eine lange Zeit der Umwälzungen. Das eigene
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Selbstbild wandeln sich. Nicht nur, dass man lernt, sich in Berufsleben durchzusetzen. Oft
kommt man auch mit Firmen in Kontakt, welche die Massen begeistern und beeinflussen.
Oder man spürt, welch krumme Geschäfte manchmal notwendig sind, um Erfolg auf dem
Markt zu haben. Sie werden manchmal nicht umhin kommen, sich schuldig oder zumindest
zum Mitwisser zu machen.
Manchmal kann man in solchen Phasen das Gefühl haben, einen Pakt mit dem Teufel
abzuschließen. Aber wer ist eigentlich der Teufel? Kämpfen Sie nicht gegen ihren eigenen
Schatten! Macht an sich ist nicht schlecht. Es fragt sich nur, wofür man sie einsetzt. Im
Grunde verlangt niemand von Ihnen, dass Sie sich korrumpieren lassen.
Wichtig ist, dass sie in diesen Jahren weit mehr Initiativkraft entwickeln, als jemals zuvor.
Sie können andere für neue Vorhaben begeistern. Sie können längst überfällige Reformen
in Ihrer Firma einleiten. Sie stecken den Finger in die Wunde. Unter Ihrer Leitung werden
neue Ressourcen frei, Märkte erobert. Möglicherweise kommen Sie mit Unternehmen in
Berührung, die kurz vor dem Konkurs stehen. Und möglicherweise sind genau Sie es, der
die notwendigen Umwälzungen in Gang bringt, um den drohenden Zusammenbruch noch
abzuwenden.
Bei alledem sollten sie auch an sich selbst denken. Bemühen Sie sich, auch an Ihrer
eigenen Persönlichkeit grundlegend etwas zu verändern. Man wird es an Ihrem Äußeren
merken. Sie häuten sich wie eine Schlange. Die Regenerationskraft ist enorm. In dieser
Phase werden Sie früher oder später mehr Kontrolle über Ihr Leben bekommen. Ganz
bestimmt! Und ihre Angst vor kleinen Hunden werden Sie auch noch verlieren.

Stimmengewirr
Neptun Quadrat Radix-Merkur
01.01.2002 - 31.12.2002
Harte Neptuntransite zu Merkur bringen eigentlich immer Chaos in die Kommunikation.
Vielleicht ist ihre übersteigerte Sensibilität daran schuld. Oder Sie haben sich zu
leichtgläubig auf die Technik eingelassen. Es kann zu Täuschungen der Wahrnehmung
kommen, zu Irrtümern in Schrift, Technik, Medizin. Mit ganz normaler Logik werden Sie dem
Problem nicht Herr werden. Und mit Denken in Schuldkategorien sowieso nicht.
Generell gilt, dass Sie sich jetzt sehr viel mehr und sehr viel gründlicher auf Menschen
einlassen müssen, mit denen Sie beruflich zu tun haben. Sie müssen die Spreu vom Weizen
trennen. Auf wen können Sie sich wirklich verlassen? Und wer tut eigentlich das, was er
verspricht?
Wenn Sie die derzeitigen Probleme noch weiter analysieren, werden Sie erkennen, dass in
Ihnen selbst oft ein ganz erheblicher Widerspruch besteht zwischen dem, was Sie innerlich
fühlen und dem, was Sie den anderen mitteilen. Und dies geschieht meist nicht aus
Böswilligkeit, sondern aus Scheu. Oder weil Sie wieder einmal nicht auf Ihre innere Stimme
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gehört haben. Also: Ein bisschen genauer hinhören bitte. Auch nach innen.

Verkaufstaktik
Pluto Sextil Radix-Venus
01.01.2002 - 11.02.2002
Plutos harmonische Transitaspekte zur Venus eigenen sind sehr gut für
Finanztransaktionen, Immobiliengeschäfte, Vertragsabschlüsse. Flirts haben eine stark
sexuelle Komponente. Und man versteht es trotzdem, den Blick nicht von den eigenen
wirtschaftlichen Interessen zu lenken. Es fällt leichter, Tabus zu umgehen sowie innerhalb
von Partnerschaften und Geschäftsallianzen sein Selbstwertgefühl zu behalten.
Die Kunst besteht darin, den anderen harmonisch in die eigenen Interessen einzubinden.
Dies gelingt am besten, wenn man den anderen kommen lässt und wenn der Partner
erkennt, dass die Zusammenarbeit auch ihm gut tut. Man erkennt die Schattenseiten des
anderen. Aber man stochert nicht drin herum, sondern sieht vornehm drüber hinweg.

Verwirklichung
Neptun Sextil Radix-Saturn
01.01.2002 - 11.03.2002
Neptuns harmonische Transite zu Saturn helfen, Träume wahr werden zu lassen. Dies ist
das Prinzip der Bausparkasse: Man hat die Vision vom Leben in den eigenen vier Wänden,
möglichst im Grünen, damit die Kinder ungestört spielen können. Und dafür ist man bereit,
sehr viele Abstriche zu machen und lange zu arbeiten.
Zur Verwirklichung Ihrer Ziele können Sie jetzt auch auf ungewöhnliche Mittel zurückgreifen.
Ein siebter Sinn hilft Ihnen weiter, wenn Sie an scheinbar unüberwindliche Grenzen
gelangen.
Vielleicht kommen Sie an einen ruhigen, aber komfortablen und sicheren Job. Oder jemand
bietet Ihnen ein Plätzchen in ungewöhnlicher Lage an. Sie könnten auch eine Marktlücke
ausmachen, beispielsweise die Pacht einer Imbissbude in einer idealen Lage. Was auch
immer es ist: Seien Sie bescheiden genug, um die Chance mit beiden Händen zu ergreifen!

Übersensibilität
Uranus Quadrat Radix-Neptun
01.01.2002 - 27.04.2002
Die harten Transite von Uranus zu Neptun setzen uns verschiedensten Umwelteinflüsse
aus. Die Sinneseindrücke und Signale überfordern Körper und Psyche, fordern zu innerer
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Ruhe auf.
Eine Übersensibilität gegen Umweltgifte, Lärm, Stress, denaturierte Nahrung und
psychischen Stress kann Allergien zum Ausbruch bringen. Üben Sie ganz intensiv
Entspannung, Reinigung, Meditation. Füttern Sie Ihre Seele mit ausgewählter Poesie.
Vermeiden Sie zu starke Vermischung. Gut sind Berufe, die Natur und Technik kombinieren.

Rücksicht
Neptun Sextil Radix-AC
01.01.2002 - 31.12.2002
Neptuns harmonische Transite zum Aszendenten machen es Ihnen leicht, anderen
Menschen ihren Willen aufzuzwingen. Die merken das nicht einmal! Schließlich gehen Sie
so sanft und einfühlsam vor, dass man Sie für den rücksichtsvollsten Menschen der Welt
halten.
Mit persönlichem Scharm, Taktgefühl und einer gewissen musikalischen Ader öffnen sich
Ihnen jetzt alle Türen. Das können Sie für Betrügereien, Drogenhandel, Lug und Trug
nutzen. Langfristig bauen Sie sich damit jedoch nur negative Hypotheken auf. Wer den
Überziehungskredit des Lebens bis über alle Maßen ausnutzt, dem sperrt das Leben
zeitweilig das Konto. Und man ist vom Geschäftsverkehr ausgeschlossen.
Klug ist es, in solchen Zeiten die Energie in soziale, ökologische oder künstlerischen
Projekte zu stecken. Sie können Ihre Energie ungehemmt einsetzen, haben Erfolg und
wissen zudem noch, dass all dies einer guten Sachen dient. Das Leben wird es Ihnen
danken!

Ganz leicht nach oben
Neptun Trigon Radix-MC
01.01.2002 - 15.03.2002
Neptuns weiche Transite zum Medium Coeli versetzen Sie in die Lage, auf eine sanfte und
scheinbare mühelose Art und Weise beruflich Karriere zu machen. Man muss allerdings
einen Blick für die kleinen Dinge des Lebens entwickeln, für die sich nur ganz sanft
anbietenden Nischen und Lücken, Vergünstigungen und Ausnahmesituationen, für das
stillschweigende Dulden und Augenzwinkern. Es bieten sich interessante Alternativen. Aber
sie drängen sich nicht auf.
Es ist möglich, dass man in dieser Zeit vollkommen problemlos am Arbeitsplatz schläft, zu
spät kommt und zu Ausgleich dafür umso früher geht, ganz nach dem Motto: Wer nicht
arbeitet, der soll wenigstens gut essen. Und möglicherweise gehen sie mit dem Chef jetzt
auch hin und wieder etwas trinken. Wenn Sie jetzt in einer Brauerei als Gabelstaplerfahrer
arbeiten, haben Sie schon morgens um Sieben einen im Tee. Da gelingen die Kurven
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besonders gut.
Doch auf diese Weise verballern Sie nur Ihre kosmischen Chancen, die derzeit wirklich
gewaltig sind. Wenn Sie wissen, was Sie wollen, dann machen Sie jetzt ganz gezielt
Karriere. Stocknüchtern und dafür die Gesamtbelegschaft aller Gabelstaplerfahrer unter
sich: Wäre das nicht wahrhaft erstrebenswert?

Diplomatische Künste
Neptun Trigon Radix-Venus
19.02.2002 - 16.08.2002
Neptuns harmonische Transite zur Venus begünstigen alle geschäftlichen Kontakte als
Verhandlungsführer, Verkäufer etc. Vertreter. Scharm, musisches Können und
künstlerisches Talent wirken und werden auch verstärkt wahrgenommen. Eine große
Feinfühligkeit ist in Ihnen entstanden. So kann mit sehr viel Scharm und Takt der Andere
gewonnen werden.
Dieser Planetenaspekt kann sich im finanziellen Bereich äußerst günstig auswirken, ohne
dass man es sofort bewusst bemerkt. Man trifft auf Menschen, die einem wie
selbstverständlich unter die Arme greifen, den Kundenkontakt halten, Aufträge erteilen oder
einem den Arbeitsplatz sichern, und das auch dann, wenn man in einer Krise ist. Das deren
nobles Verhalten eigentlich höchst ungewöhnlich ist, merkt man oft erst im Nachhinein.

Neuerungszwänge
Uranus Quadrat Radix-Sonne
23.02.2002 - 04.10.2002
Die Spannungsaspekte des Transit-Uranus zur Sonne bringen eine stark elektrisierende
Atmosphäre, Unfallneigung, gute und weniger gute Ideen, Neuerungen. Und die scheinen
jetzt nicht immer den eigenen Wünschen zu entsprechen. Stress, Herzrasen, innere Unruhe
begleiten diese Zeit.
Vorsicht: Als Gegenreaktion übersteigert mancher nun seine Egozentrik, um damit erst recht
in Zeitnot und Überforderung. zu kommen. Man kann jetzt lernen, dass wirkliche Freiheit erst
beginnt, wenn man über die eigene Subjektivität hinausgehen will. Das hat viel mit sozialer
Kompetenz zu tun. Wollen oder müssen Sie das jetzt lernen?
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Verkaufstaktik
Pluto Sextil Radix-Venus
29.04.2002 - 05.12.2002
Plutos harmonische Transitaspekte zur Venus eigenen sind sehr gut für
Finanztransaktionen, Immobiliengeschäfte, Vertragsabschlüsse. Flirts haben eine stark
sexuelle Komponente. Und man versteht es trotzdem, den Blick nicht von den eigenen
wirtschaftlichen Interessen zu lenken. Es fällt leichter, Tabus zu umgehen sowie innerhalb
von Partnerschaften und Geschäftsallianzen sein Selbstwertgefühl zu behalten.
Die Kunst besteht darin, den anderen harmonisch in die eigenen Interessen einzubinden.
Dies gelingt am besten, wenn man den anderen kommen lässt und wenn der Partner
erkennt, dass die Zusammenarbeit auch ihm gut tut. Man erkennt die Schattenseiten des
anderen. Aber man stochert nicht drin herum, sondern sieht vornehm drüber hinweg.

Nervensäge
Uranus im 3. Haus
13.05.2002 - 25.06.2002
Wenn Sie sich angewöhnt haben, einfach alles auszusprechen, was Sie auf der Zunge
haben, wenn Sie einfach mehr klein Blatt vor den Mund nehmen, Firmengeheimnisse
ausquatschen und sich letztendlich überall unbeliebt machen, wenn Sie niemanden mehr
ausreden lassen und beginnen, auf andere ziemlich arrogant zu wirken, dann spüren Sie die
Schattenseiten des Uranus. Mehrere Jahre lang durchläuft er Ihr drittes Horoskophaus. Das
bringt Unruhe in die Kommunikation.
Aber der Geist ist hellwach. Sie müssen ihn nur in die rechten Bahnen lenken. Sie werden
die Erfahrung machen, dass Sie nun über große Entfernungen mit Menschen sehr viel
besser auskommen als mit dem Nachbarn. Distanz sorgt paradoxerweise für Nähe. Lassen
Sie Ihre Fantasie spielen. Experimentieren Sie. Verabreden Sie sich in der Öffentlichkeit. Sie
haben nun durchgehend geöffnet. Ihre Spannungen bauen Sie durch Sport ab - wenn Sie
jetzt nicht als Fahrradkurier oder Inline-Scater sowieso schon den Job Ihres Lebens
gefunden haben
Und ab und zu ist sogar ein ganz normales Gespräch mit Ihnen möglich...

Spekulationsgeschäfte
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Uranus im 2. Haus
26.06.2002 - 31.12.2002
Während der zirka sieben Jahre, in denen Uranus durch Ihr siebtes Haus geht, werden Sie
Geld genauso schnell verlieren, wie Sie es gewinnen. Manchmal geben Sie es vollkommen
unvernünftig aus. Sie können zum Zocker werden. Oder Sie fallen auf einen Anlageberater
herein. Ob Ihr Geld jetzt an der Börse gut aufgehoben ist, lässt sich aus dem Horoskop nicht
exakt erkennen. Wichtiger als die Frage, wann Sie bei welchem Kurs einsteigen sollen, ist
auf jeden Fall die Frage, wann Sie aussteigen. Die Unruhe in Ihren Vermögensverhältnissen
wird nicht nachlassen. Schnelle Spekulationserfolge wechseln sich mit mittleren Katastrophe
ab. Ihr Selbstbewusstsein wird extreme Höhen und Tiefen durchmachen. Darunter leiden
Sie sehr.
Allerdings wäre auch möglich, dass Sie das alles überhaupt nicht traurig finden. Denkbar ist,
dass Sie sich materiell von allem lösen, was Ihre Beweglichkeit einschränkt. Nutzen Sie das
Internet optimal! Schränken Sie sich schriftlich so gut wie möglich ein. Mit einem kleinen
Auto kommen Sie in jede Parklücke. Büroressourcen kann man sich mit Gleichgesinnten
teilen. Und überhaupt: Wenn Sie hellwach sind, auf dem neuesten Stand und
kooperationsbereit, dann macht das Spekulieren richtig Spaß.
Sie haben verstanden, dass man nur im Jetzt und Hier wirklich lebt. Alles andere ist
Erinnerung an die Vergangenheit oder Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Es hat jetzt
keinen Zweck, sich an feste Werte zu klammern. Arbeiten Sie mit Gleichgesinnten
zusammen. Das wird Ihnen die gewünschte Sicherheit geben.

Übersensibilität
Uranus Quadrat Radix-Neptun
12.07.2002 - 31.12.2002
Die harten Transite von Uranus zu Neptun setzen uns verschiedensten Umwelteinflüsse
aus. Die Sinneseindrücke und Signale überfordern Körper und Psyche, fordern zu innerer
Ruhe auf.
Eine Übersensibilität gegen Umweltgifte, Lärm, Stress, denaturierte Nahrung und
psychischen Stress kann Allergien zum Ausbruch bringen. Üben Sie ganz intensiv
Entspannung, Reinigung, Meditation. Füttern Sie Ihre Seele mit ausgewählter Poesie.
Vermeiden Sie zu starke Vermischung. Gut sind Berufe, die Natur und Technik kombinieren.
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Ganz leicht nach oben
Neptun Trigon Radix-MC
17.07.2002 - 31.12.2002
Neptuns weiche Transite zum Medium Coeli versetzen Sie in die Lage, auf eine sanfte und
scheinbare mühelose Art und Weise beruflich Karriere zu machen. Man muss allerdings
einen Blick für die kleinen Dinge des Lebens entwickeln, für die sich nur ganz sanft
anbietenden Nischen und Lücken, Vergünstigungen und Ausnahmesituationen, für das
stillschweigende Dulden und Augenzwinkern. Es bieten sich interessante Alternativen. Aber
sie drängen sich nicht auf.
Es ist möglich, dass man in dieser Zeit vollkommen problemlos am Arbeitsplatz schläft, zu
spät kommt und zu Ausgleich dafür umso früher geht, ganz nach dem Motto: Wer nicht
arbeitet, der soll wenigstens gut essen. Und möglicherweise gehen sie mit dem Chef jetzt
auch hin und wieder etwas trinken. Wenn Sie jetzt in einer Brauerei als Gabelstaplerfahrer
arbeiten, haben Sie schon morgens um Sieben einen im Tee. Da gelingen die Kurven
besonders gut.
Doch auf diese Weise verballern Sie nur Ihre kosmischen Chancen, die derzeit wirklich
gewaltig sind. Wenn Sie wissen, was Sie wollen, dann machen Sie jetzt ganz gezielt
Karriere. Stocknüchtern und dafür die Gesamtbelegschaft aller Gabelstaplerfahrer unter
sich: Wäre das nicht wahrhaft erstrebenswert?

Verwirklichung
Neptun Sextil Radix-Saturn
22.07.2002 - 31.12.2002
Neptuns harmonische Transite zu Saturn helfen, Träume wahr werden zu lassen. Dies ist
das Prinzip der Bausparkasse: Man hat die Vision vom Leben in den eigenen vier Wänden,
möglichst im Grünen, damit die Kinder ungestört spielen können. Und dafür ist man bereit,
sehr viele Abstriche zu machen und lange zu arbeiten.
Zur Verwirklichung Ihrer Ziele können Sie jetzt auch auf ungewöhnliche Mittel zurückgreifen.
Ein siebter Sinn hilft Ihnen weiter, wenn Sie an scheinbar unüberwindliche Grenzen
gelangen.
Vielleicht kommen Sie an einen ruhigen, aber komfortablen und sicheren Job. Oder jemand
bietet Ihnen ein Plätzchen in ungewöhnlicher Lage an. Sie könnten auch eine Marktlücke
ausmachen, beispielsweise die Pacht einer Imbissbude in einer idealen Lage. Was auch
immer es ist: Seien Sie bescheiden genug, um die Chance mit beiden Händen zu ergreifen!
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Neuerungszwänge
Uranus Quadrat Radix-Sonne
06.12.2002 - 31.12.2002
Die Spannungsaspekte des Transit-Uranus zur Sonne bringen eine stark elektrisierende
Atmosphäre, Unfallneigung, gute und weniger gute Ideen, Neuerungen. Und die scheinen
jetzt nicht immer den eigenen Wünschen zu entsprechen. Stress, Herzrasen, innere Unruhe
begleiten diese Zeit.
Vorsicht: Als Gegenreaktion übersteigert mancher nun seine Egozentrik, um damit erst recht
in Zeitnot und Überforderung. zu kommen. Man kann jetzt lernen, dass wirkliche Freiheit erst
beginnt, wenn man über die eigene Subjektivität hinausgehen will. Das hat viel mit sozialer
Kompetenz zu tun. Wollen oder müssen Sie das jetzt lernen?

Diplomatische Künste
Neptun Trigon Radix-Venus
22.12.2002 - 31.12.2002
Neptuns harmonische Transite zur Venus begünstigen alle geschäftlichen Kontakte als
Verhandlungsführer, Verkäufer etc. Vertreter. Scharm, musisches Können und
künstlerisches Talent wirken und werden auch verstärkt wahrgenommen. Eine große
Feinfühligkeit ist in Ihnen entstanden. So kann mit sehr viel Scharm und Takt der Andere
gewonnen werden.
Dieser Planetenaspekt kann sich im finanziellen Bereich äußerst günstig auswirken, ohne
dass man es sofort bewusst bemerkt. Man trifft auf Menschen, die einem wie
selbstverständlich unter die Arme greifen, den Kundenkontakt halten, Aufträge erteilen oder
einem den Arbeitsplatz sichern, und das auch dann, wenn man in einer Krise ist. Das deren
nobles Verhalten eigentlich höchst ungewöhnlich ist, merkt man oft erst im Nachhinein.

Die Zyklen der Sonne - Persönliches Entfaltungspotenzial
Der Lauf der Sonne in der Prognose erhellt die jeweiligen Bereiche unseres Geburtshoroskops. Im Gegensatz zu allen
anderen Planeten und Lichtern führt ein Transit unseres Zentralgestirns fast immer zu einem konkreten Ereignis. Wenn man
sich das Leben als eine Theaterbühne vorstellt, dann ist die Sonne der Spot, der hell gleißende Punktstrahler, der die Blicke
de Publikums auf die gerade handelnde Person richtet.
Die Transite der Sonne durch ein Radix-Haus dauern im Schnitt 30 Tage. Unser persönliches Entfaltungspotenzial ist
während dieses Zeitraums genau in dem Lebensbereich am größten, der diesem Teil unserem Geburtshoroskops
entspricht. Sonnentransite über spezielle Positionen der Lichter, Planeten und Achsen des Horoskops sind sehr kurz und
heftig. Man kann eine Geltungsdauer von zwei bis drei Tagen veranschlagen.
Spezielle Fassetten unseres Charakters werden energetisch aufgetankt. Kommt die laufende Sonne beispielsweise über
die Himmelsmitte (Medium Coeli) des Geburtshoroskops, so wird man verstärkt mit Vorgesetzten und Behördenvertretern
zu tun haben. Zugleich winkt einem Erfolg bei allen Aktivitäten, welche die eigene Person in den Glanz öffentlicher
Anerkennung stellen. Sonnentransite (und unter ihnen speziell die Konjunktionen) bringen unsere Persönlichkeitsanteile
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ganz sichtbar auf die Bühne des Lebens. Plötzlich erleben wir Menschen, von denen wir uns innerlich sagen "Da bist ja
eigentlich du".
Generell gilt, dass die Sonnentransite Selbstbewusstsein verleihen. Wenn wir nach einem günstigen Tag für ein Vorhaben
suchen, das unsere persönliche Präsenz erfordert, dann sollten wir auf die Gunst der Sonne vertrauen.

Die Zyklen des Mondes - Launen und Stimmungen
Jeder Planetenaspekt des laufenden Mondes über eine Position des Geburtshoroskops hat eine Dauer von höchsten drei
Stunden. Mehr als eine Laune drücken die Planetenaspekte des Transit-Mondes also nicht aus. Wichtiger sind seine
Bewegungen durch die Häuser des Geburtshoroskops. Sie dauern zirka 2 bis drei Tage. Jedes Haus stellt einen
Lebensbereich dar.
Je nachdem, was man vorhat, sollte man abwarten, bis der Transit-Mond in das entsprechende Horoskophaus eingetreten
ist. Mond hat immer etwas mit öffentlicher Zustimmung oder Ablehnung zu tun. Wenn man kurzfristig etwas plant, dann
lohnt es sich durchaus, die beste Zeit auszuwählen. Man denkt und fühlt dann einfach so wie alle anderen auch. Die
Stimmung der anderen passt zur eigenen. Gerade im Verhältnis zu den Kollegen ist die Mondstellung wichtig.
Allerdings: Mond macht auch phlegmatisch. Will man sein eigenes Ding durchsetzen, dann ist der Mond ungeeignet.
Diesem Gestirn fehlt jegliche Kämpfernatur. "Mond macht mit." Orientieren Sie sich also bei Vorhaben, die Eigeninitiative
erfordern, an anderen Gestirnen wie Sonne und Mars. Die Stellung des Mondes wird Ihnen dann zusätzlich sagen, wie Sie
auf die jeweiligen Befindlichkeiten Ihrer Umwelt besser Rücksicht nehmen - und wie Sie die Menschen derzeit motivieren
können, Ihnen möglichst bereitwillig zu folgen.

Die Zyklen des Merkur - Kommunikation
Die Planetenaspekte des Transit-Merkur wirken in der Regel nur einen Tag. Wenn Sie also vorhaben, die Gunst des
Götterboten zu nutzen, dann müssen Sie schon ganz schön aufpassen. Und Sie müssen flink sein!
In der klassischen Mythologie wandert Merkur ständig zwischen den Himmelsgöttern hin und her, tauscht Informationen
aus. Das Geheimnis seines Erfolges ist die Neutralität. Die Götter liegen eigentlich immer irgendwie miteinander im Streit.
Und mit Feinden redet man nicht. Also übernimmt Merkur den Job des Kommunikators. Der verdient gut dabei. Ach ja:
Merkur selbst ist natürlich auch himmlischen Geblüts: Man nennt ihn den Gott der Händler und Diebe. Für beides braucht
man halt ein besonderes Händchen...
Nutzen Sie die günstigen Phasen des Merkur, um den Informationsfluss voranzutreiben. Und um in gefühlsbelasteten
Situationen doch noch den Überblick zu behalten. Merkurtransite haben die Eigenschaft, eine sachliche, logische,
technische und kaufmännische Atmosphäre zu schaffen. Unter bestimmten Merkuraspekten kann man mit Leuten
zusammenarbeiten, die man ansonsten wirklich nicht klarkommt. Dieser Planet eignet sich auch hervorragend für
Bewerbungsgespräche. Manche Chefs halten sich für Götter - und mit solchen Typen kann Merkur ganz gut umgehen. Und
überhaupt sollte man alle Kontakte zu Menschen, die neu und wichtig sind, in seine positiven bzw. zumindest außerhalb
seiner schwierigen Transitzeiträume legen.
Die Wirtschaft ist heutzutage ungeheuer eng mit der Kommunikation verknüpft. Folglich sollten wir die Stellung des Merkur
bei allen geschäftlichen Transaktionen zu beachten. Generell gilt, dass die jeweilige Häuserposition des laufenden Merkur
(je nach Phase zwischen zwei und 6 Wochen) auf denjenigen Lebensbereich hindeutet, der derzeit mit Informationen
überschüttet wird, in dem wir eine ganz besondere Intelligenz entwickeln. Und: Wo Merkur gerade steht, dort können wir
neue Kontakte knüpfen und uns einen bedeutenden Wissensvorsprung erarbeiten. Gerade im Geschäftsleben ist dies von
unschätzbarem Wert!
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Die Zyklen der Venus - Berufliche Beziehungen, Betriebsklima
Ein oder zwei Tage dauern die Transitaspekte der laufenden Venus zu den Radix-Planeten. Es sind wichtige Zeiten. Wir
sind nicht besonders produktiv. Doch wir kommen mit Menschen zusammen, mit denen wir vielleicht langfristig ins Geschäft
kommen.
Beziehungen sind nicht alles. Man muss auch über Kompetenz, Fleiß und Qualifikation verfügen, um im Beruf erfolgreich zu
sein. Doch letztendlich ist alles viel, viel leichter, wenn man zur richtigen Zeit die richtigen Leute kennen lernt. Gute
berufliche Beziehungen verbessern das Betriebsklima.
Leider hat die Liebesgöttin Venus auch eine fatale Neigung zu gewissen Spielchen. Das kann dazu führen, dass man/frau
trotz fachlicher Eignung den Job riskiert. Selbst Minister können durch Amors Pfeil abgeschossen werden. Studieren Sie
also auch die schwierigen Aspekte der Venus, damit Sie nicht in jede Venusfalle tappen, die missliebige Konkurrenten am
Arbeitsplatz aufbauen.
In der Tat müssen in einer astrologischen Berufsprognose die Venus-Aspekt vollkommen anders als im Geburtshoroskop
gedeutet werden. Sprechen wir es offen aus: Sex am Arbeitsplatz ist Kündigungsgrund, gerade wenn aus enttäuschter
Liebe der Vorwurf sexueller Nötigung wird. Deshalb wird bei der Berufsdeutung der Venus-Aspekte nicht nur der Faktor
Nähe, sondern auch die aktuelle Fähigkeit zu bzw. der Mangel an Distanz gewertet. Und aus all diesen Gründen möge man
den schwierigen astrologischen Aspekte der Transit-Venus besondere Beachtung schenken.
Die Bewegung der laufenden Venus durch die Häuser dauert zirka einen Monat. Der entsprechende Lebensbereich wird in
diesem Zeitraum angenehmer werden. Bei guten zwischenmenschlichen Kontakten steigt unsere Motivation und die
Leistungsbereitschaft. Allerdings steht Venus auch stets für Bequemlichkeit. Eine gewisse Schlampigkeit könnte sich in
diesem Zeitraum schon einstellen. Verbesserte zwischenmenschliche Beziehungen werden dieses Manko wieder
ausgleichen.

Die Zyklen des Mars - Tatkraft und Durchsetzungsfähigkeit
Die Stellung des Mars in Ihrem Geburtshoroskop zeigt, wie sie am besten die Initiative ergreifen. Die zeitliche Auslösungen
dieses Planeten sowie seine Transitaspekte zu Planeten und Häusern des Geburtshoroskops geben Hinweise, in welchem
Lebensbereich Sie sich zurzeit am erfolgreichsten durchsetzen können. Der Transit des Roten Planeten durch ein Haus
dauert ein bis zwei Monate. So lange wird das entsprechende Thema immer wieder angesprochen. Mars-Transite über
einzelne Punkte im Horoskop haben eine Wirkung von mehreren Tagen. Und es kommt eigentlich immer zu Ereignissen.
Mars hat eine sehr konkrete Energie.
Gute Kontakte und Beziehungen sind nicht alles. Wenn Sie in ihrem Job Erfolg haben wollen, müssen Sie sich auch
durchbeißen können, Zähne zeigen, die Ellenbogen gebrauchen. Konkurrenz belebt das Geschäft. Wenn Ihr Arbeitgeber
erkennt, dass Ihre Energie und Ihr persönlicher Einsatz letztendlich dazu dienen, neue Märkte zu erobern und dem Umsatz
zu stärken, wird man Ihnen einen größeren Freiraum zubilligen. Sie identifizieren sich stärker mit der Tätigkeit. Die Leistung
steigt. Und die Arbeit macht mehr Spaß.
Die Durchsetzungskraft des Mars brauchen Sie auch, um sich innerhalb eines Unternehmens behaupten zu können. "Wer
die Axt unter dem Bett versteckt, verliert Haus und Hof" sagt ein altes chinesisches Sprichwort. Geben Sie also nicht immer
nur nach. Lassen Sie sich von Ihren Arbeitskollegen nicht die Butter von Brot nehmen. Wehren Sie sich gegen Mobbing und
Intrigen!
Die Gefahr von Mars-Transiten liegt in der Vereinzelung. Möglicherweise leisten Sie in diesen Zeiträumen mehr als jeder
andere für Ihr Unternehmen. Doch wer wird letztlich die Früchte des Erfolges ernten? Passen Sie bloß auf, dass Sie sich zu
viele Feinde machen, die Ihnen nach getaner Arbeit die Butter vom Brot nehmen.

Die Zyklen des Jupiter - Wachstumsmöglichkeiten, Motivation
In der klassischen Astrologie wird Jupiter als das "Große Glück" bezeichnet. Es wäre blauäugig, diesen Begriff auf eine
moderne astrologischen Berufsprognose zu übertragen. Natürlich ist es gerade unter Jupiter immer wieder möglich, ein
Riesengeschäft zu machen. Man kann Kredite ungeahnten Ausmaßes aufnehmen, wirklich ins ganz große Business
einsteigen. Aber genauso groß ist die Chance, auf einen Riesenschwindel hereinzufallen. Wer kauft schon gerne Luft in
Tüten? Und was nützt es einem, wenn man das Vertrauen der Banken gewinnt, im Nachhinein aber das geliehene Geld
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nicht mehr zurückzahlen kann?
Jupiter hat im Berufs- oder Geschäftsleben also eher etwas mit Expansion und Motivation zu tun. Vertrauen ist alles. Fast
alle Vereinbarungen, die wir im Geschäftsleben abschließen, geschehen mündlich und können im Nachhinein nicht
eingeklagt werden. Und gerade die ganz großen Geschäfte werden oft auf Treu und Glauben abgeschlossen. Hier ist
äußerstes Fingerspitzengefühl gefragt. Was hilft es einem, mit der Aussicht auf einen festen Arbeitsplatz eine Probezeit
zum absoluten Mindestlohn zu absolvieren - wenn man danach doch nicht übernommen wird? Wieso soll man sich für die
Belange der Firma einsetzten, wenn missliebige Kollegen dann doch wieder die Lorbeeren ernten werden?
Die Motivation stimmt nur dann, wen man sicher ist, nicht getäuscht zu werden. Expansion in Form von Überstunden, einer
Erweiterung des Tätigkeitsbereichs oder einer geschäftlichen Kooperation kann auch schief gehen. Nicht nur der große
Gewinn, sondern auch die große Pleite gehört zur Analogie des Jupiter.
Die Zyklen des größten Planeten des Sonnensystems durch die verschiedenen Häuser, d.h. Lebensbereiche eines
Geburtshoroskops dauern im Schnitt ein Jahr. Eine entsprechende Erweiterung des Lebensstils sollte hier schon probiert
werden. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Man ist in diesem Zeitraum weniger skeptisch, wagt auch schon mal etwas.
Jupiters Transite über Lichter (Sonne und Mond), Planeten und Achsen (ASC und MEC) haben einen
Wirkungsschwerpunkt von maximal einer Woche. Dann sollte man das große Glück beim Schopfe packen - wenn es den
wirklich eines ist.

Die Zyklen des Saturn - Struktur, Verantwortung und Konsequenz
Lassen Sie sich nicht von der Kapitelüberschrift abschrecken! In Zeiten der Globalisierung und des Internetzeitalter
verändert sich ständig alles und jedes. Saturn, das "Große Übel" der klassischen Astrologie, vom Wortstamm eng mit
"Satan" verwandt, ist gerade im Berufs- und Geschäftsleben unser bester Freund. Alle schriftlichen Verträge und die sich
daraus ableitenden Rechte sind ihm zugeordnet. Struktur, Hemmungen, Konzentration, Verantwortung und Konsequenz
sind Elemente des Arbeitsvertrages. Ohne ihn wären wir vollkommen rechtlos, müssten ständig um unseren Lohn betteln.
Man könnte uns von einer Minute auf die andere feuern. Im Krankheitsfall wären wir ohne jegliche Versorgung.
Auf der anderen Seite setzen uns saturnine Energien natürlich auch Grenzen, die kaum zu ertragen sind. Schnell kann eine
feste Arbeitsbeschreibung einschränkend wirken, zur Fußfessel werden, den weiteren beruflichen Aufstieg verhindern. Wer
kennt es nicht, diese Kompetenzgerangel, der Kampf um die Zuständigkeiten, bürokratisches Schubladendenken. Und
überhaupt: Wie geht man mit Chefs um, deren Wissen und deren Fähigkeiten begrenzt sind, die außer Standesdünkel
eigentlich keine Qualifikation vorzuweisen haben?
Saturn zeigt, worauf wir uns verlassen und was uns einschränkt. Wenn wir seine Zyklen richtig nutzen, werden wir unsere
Karriere stetig und kontinuierlich weiterentwickeln - mit Sicherheit. Zwei bis drei Jahre durchwandert dieser Planet jedes
Haus unseres Geburtshoroskop. Der jeweiligen Lebensbereich wird in dieser Phase überprüft. Latent vorhandene Probleme
und Defizite werden aufgedeckt. Was wir uns wirklich erarbeitet haben, wird auch weiterhin Bestand haben. Saturns
Transite über spezielle Lichter, Planeten und Achsen des Horoskops sind zwei bis drei Wochen aktuell. Sie haben zumeist
einen ernsten Charakter, bewirken manchmal Minderwertigkeitsgefühle, oft jedoch auch echtes Selbstbewusstsein.
Konkrete Ereignisse bringen dann schneller laufende Planeten, die zusätzlich die entsprechenden Radix-Positionen
aspektieren.

Die Zyklen des Uranus - Teamwork, Stress, unabhängiges Arbeiten
Uranus ist ein paradoxer Planet, genauso widersprüchlich wie die Zeit, in der wir leben. Begriffe wie Teamwork, also soziale
Kompetenz, und Selbstständigkeit sind nur vordergründig nicht zu vereinen. Heutzutage wird im Berufsleben sehr viel
stärker verlangt, dass wir uns reibungslos an andere anpassen und zugleich unabhängig arbeiten. Anders ist in
Internetzeitalter keine wirtschaftliche Leistung zu erbringen. Firmen verlagern immer mehr Tätigkeiten nach außen.
Wenn wir als freier Mitarbeiter für eine Firma eine Leistung erbringen, sind wir stark in das Gesamtgefüge eingebunden.
Und gleichzeitig stehen wir auf eigenen Füßen. Mit allen Risiken und Chancen. Der Freiberufler muss sich nicht mehr dem
Diktat der Stechuhr unterwerfen. Er kann morgens ausschlafen und dann arbeiten, wenn ihm danach zu Mute ist. Wenn die
Qualität unserer Tätigkeit aber nicht ausreicht, sind wir schnell aus dem Geschäft. Der Freiberufler ist also auch
vollkommen frei, das ganze Wochenende durchzuarbeiten. Stress ist die Folge, Selbstausbeutung fast unumgänglich. Er
kann nicht mehr am Montagmorgen blau machen. Im Gegenteil: Er nimmt sich Urlaub, um endlich einmal die Grippe
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auszukurieren. Und er zeigt nach außen hin ein lächelndes Gesicht. Jammern ist nicht mehr.
Die Position des Uranus im Geburtshoroskop zeigt, wo und wie wir unseren ganz individuellen Arbeitsstil entwickeln können
und müssen. Denn hier bekommen wir am wenigsten Unterstützung. Die einzige Chance liegt in der ganz freiwilligen
Kooperation. Das Team kann Geborgenheit und Schutz geben. Aber man darf an das Team keine übermäßigen
Forderungen stellen. Nur wer zum Nutzen aller arbeitet, kann im Notfall mit Unterstützung rechnen.
Die Transite des Uranus durch die Häuser des Horoskops dauern im Schnitt sieben Jahren. Es sind lange Zeiträume, in
denen scheinbare Sicherheiten aufbrechen. Plötzliche Veränderungen sind fast unausweichlich. Dass in jedem Wechsel
auch die Chance für einen Neubeginn liegt, erkennen wir oft erst im Nachhinein. Bildet der laufende Uranus einen exakten
Aspekt zu einer speziellen Radixposition, dann entsteht über mehrere Woche eine starke Spannung. Sie entlädt sich meist
plötzlich, wenn andere langsam laufende Planeten hinzukommen. Die Qualität des Ereignisses bestimmen wir in gewissem
Rahmen selbst.
Wie stark hängen wir an überholten Konventionen, klammern uns an starre Sicherheitsmechanismen? Sind wir "Up to
date"? Uranus schleudert uns stets auf die Höhe der Zeit. Er sorgt dafür, dass wir den Anschluss an die moderne
Entwicklung nicht verpassen. Plötzliche Beförderungen oder Entlassungen sind Ereignisse, die dem Uranus zugeordnet
werden. Freiheit und Unabhängigkeit, aber auch Stress und Teamwork haben uranische Qualitäten. Uranus bringt einen
schlagartig in die Gegenwart, macht und hellwach. Er wirkt im Grunde stets positiv, wie alle anderen Planeten auch. Man
muss seine paradoxe Energie nur verstehen können.

Die Zyklen des Neptun - Sensibilität, Intrigen und geheime Bündnisse
Neptun braucht mehr als ein Jahrzehnt, um ein Haus des Geburtshoroskops zu durchschreiten. Seine Transite über ganz
bestimmte Radixpositionen dauern mehrere Monate. Und genau wie bei den anderen Planeten kommt es durch Vor- und
Rückläufigkeit aus Sicht der Erde zur mehrmaligen Wiederholungen der gleichen Thematik. Seine Transit-Aspekte können
somit ein ganzes Jahr wirksam werden.
Neptun Wirkung ist subtil, aber keineswegs schwach. Im Geburtshoroskop deutet seine Position auf Fantasie,
Feinsinnigkeit, aber auch Unsicherheit und Suchtneigung. Er ist auch für Chemie zuständig, im doppelten Sinne. Und dies
ist gerade im Berufshoroskop besonders wichtig. Ein starker Neptun kann einen mit Chemie in Form von Drogenkriminalität
oder der ganz legalen Pharmaindustrie in Kontakt bringen. Beides sind äußerst machtvolle Wirtschaftszweige. Zum Neptun
zählt zudem die Welt der Illusion und des Traums. Wir finden das Thema des schönen Scheins beim Film und der Musik
wieder. Die machtvolle Medienindustrie gehört zum Reich des Neptuns.
Neptun zeigt uns auch, wie wichtig es ist, dass im zwischenmenschlichen Bereich "die Chemie stimmt". Es ist im
Berufsleben äußerst bedeutsam, ob man miteinander kann. Oft erleben wir es, dass Führungskräfte keine handwerklichen
Fähigkeiten haben, ja nicht einmal einen Computer bedienen können. Man sieht sie hingegen stets zu irgendwelchen
Arbeitsessen gehen. Sie konzentrieren sich voll und ganz auf die Psychologie, die Menschen. Im ungünstigsten Fall wird
man unter einem schwierigen Neptun-Transit Mobbing-Opfer. Missliebige Kollegen quälen einen, bis man krank ist und den
Job verliert. Nutzt man hingegen alle Chancen Neptuns, dann kann man es zur Massenwirkung bringen, beispielsweise im
Medienbusiness ganz groß rauskommen. Zudem ordnet man Neptun allen Flüssigkeiten zu. Seine mächtigste Ausformung
in der Welt der Wirtschaft ist die Ölindustrie.
Neptun hat also mit Chemie zu tun, auch im übertragenen Sinne. Schauen Sie also zu, dass sie seine Zyklen nutzen, um
die Chemie zu ihren Kollegen, Vorgesetzten, Geschäftspartners und Kunden verbessern. Neptun fordert uns auf, unseren
siebten Sinn zu schärfen. Und: Zu gewissen Zeiten verordnet er uns eine Auszeit in Form von Arbeitslosigkeit, Krankheit
oder Auftragsflaute. Beschweren wir uns nicht. Selbstmitleid als negative Neptun-Ausformung bringt nichts. Diese
Auszeiten haben stets einen tieferen Sinn. Sie bringen uns dazu, die innerseelische Balance wieder herzustellen. Damit die
Chemie wieder stimmt - tief in uns drinnen. Neptun-Krisen bringen uns stets wieder mehr mit der Natur in Kontakt, auch mit
unserer inneren Natur. Und wir erkennen wieder, was die eigentlichen Ziele unseres Lebens sind. Beruf und Berufung
kommen wieder näher zusammen.
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Die Zyklen des Pluto - Powerplay, Intensität, Reorganisation
Pluto zählt wie Uranus und Neptun zu den so genannten Transsaturniern. Seine Bahn verläuft weit außerhalb des Saturn,
dem äußersten der mit dem bloßen Auge noch erkennbaren Planeten. Man zählt Pluto zu den kollektiven,
außerpersönlichen Kräften, die nicht mehr durch das Individuum direkt erfassbar oder beeinflussbar sind. So sieht es
zumindest die spirituelle oder tiefenpsychologische Astrologie. Die so genannte Vulgärastrologie hingegen verteufelt Pluto.
Er bringt nach herkömmlicher Meinung Tod und Verderben. Unter Uranus zerbricht alles, Neptun steht für Lug und Trug.
Damit bekommen alle drei Planeten etwas schicksalhaftes. Und das ist erstens unpraktisch und zweitens für Menschen, die
aktiv im Berufs- und Geschäftsleben stehen, ein vollkommen unbrauchbarer Ansatz.
Nehmen wir als Beispiel die moderne Medienwelt. Die ganze elektronische Technologie, die für Telefon, Internet oder
Fernsehen überhaupt erst ermöglicht, wird dem Uranus zugeordnet. Dieser Planet ist kühl und neutral, sorgt für die
Beschleunigung und Übertragung von Information, welcher Art auch immer sie sei. Neptun steht in diesem Beispiel für die
emotionalen Inhalte, die übertragen werden. Von ihm hängt es ab, ob man des Abends vor dem Fernsehen beim Liebesfilm
heult oder lacht. Die uranische Technik selbst sorgt nur dafür, dass das Bild selbst nicht wackelt.
Und Pluto? Er, klassischer Gott der Unterwelt sorgt für die Finanzierung des Fernsehsenders, die Organisation des
Kabelnetzes, die Programmgestaltung, die politische Aussage der Nachrichtensendungen etc. Natürlich macht Pluto dieses
alles nicht selbst. Er ist ja nur ein zirka sechstausend Kilometer entfernter Planet, erst Mitte des 20sten Jahrhunderts
entdeckt. Aber an seiner seit Entstehung der Erde stets gleich bleibenden Bahn im Sonnensystem mit ihren verschiedenen
Winkelverbindungen zu den Planeten lässt sich nach Auffassung der Astrologen vieles von dem ablesen, was schon die
alten Römer Plutokratie nannten: Geldherrschaft. Und somit kommen wir zu den Themen Powerplay (Machtspiele),
Intensität, Bankrott und Reorganisation.
Die Prinzipien von Stirb und Werde zeigen sich in der Wirtschaft u.a. bei Firmenfusionen, Zusammenbrüchen und
Neugründungen. Selbst als kleiner Angestellter bleibt man davon nicht verschont. Im Gegenteil: Setzen die Banken als
Hauptgläubiger eine Firma unter Sparzwang, kann es zu Entlassungen kommen. Der ganze Druck innerhalb der
Belegschaft pflanzt sich immer weiter nach unten fort. Mobbing von Kollege zu Kollege ist die Folge. Wer die anderen aus
dem Nest stößt, kann selber drin bleiben. Solche psychologischen Mechanismen sind durchschaubar. Selbst wenn man
nicht der Typ ist, der gern Machtspiele betreibt, sollte man doch darum wissen.
Pluto im Geburtshoroskop zeigt, wie wir als Einzelperson mit größeren Geld- und Machtstrukturen verbunden sind. Die
Transitaspekte des laufenden Pluto durch die Radix-Häuser geben Hinweise darauf, wo ganz aktuell Powerplay angesagt
ist. Wir können uns gegen den äußeren Druck wehren, indem wir selbst in diesem Lebensbereich eine größere Intensität
entwickeln. Ein Häusertransit dauert weit mehr als ein Jahrzehnt. Wir haben also Zeit genug, unsere diesbezüglichen
Qualitäten zu entwickeln. Plutos Transitaspekte zu einzelnen Radixfaktoren wirken meistens etwa ein Jahr.
Wir werden dies als unterschwelligen Druck empfinden, als Zwang zur Reorganisation. Im Berufsleben haben wir allerdings
auch genau durch diese Pluto-Transite die Chance, in die Königsklasse aufzusteigen. Dabei müssen wir nicht unbedingt
selbst Mobbing oder Powerplay gegen unsere Arbeitskollegen einzusetzen. Wir müssen nur in dem Bereich, in dem Pluto
steht, sehr genau wissen, was wir wollen.

Die Astrologen und ihr Beruf
Achtung: Diese astrologische Berufsprognose erhebt weder Anspruch auf Vollständigkeit, noch bietet sie ein geschlossenes
Weltbild. Und dies aus gutem Grunde.
Die heutzutage bekannte Form der modernen, esoterisch-psychologischen Astrologie entstand in den 70er und 80er-Jahren
des 20sten Jahrhundert, als Nachhall des Hippie-Zeitalters. Es war eine Zeit der Proteste gegen altherkömmliche,
verstaubte und erstarrte Denkformen. Alternativen waren gefragt - und sind es auch heute noch.
Doch jene Zeit zeichnete sich auch durch ein kontinuierliches Wirtschaftswachstum aus. Damals war es viel leichter, den
Job hinzuschmeißen und aus dem System auszusteigen. Das ist anders geworden. Spätestens mit den harten Folgen der
weltweiten Globalisierung stellt sich nicht mehr die Frage, wie man aus dem System aussteigt, sondern wie man drin bleibt
bzw. überhaupt hinein kommt. Die technologische Entwicklung kostet mehr und mehr Arbeitsplätze. Und seit zu Beginn des
3. Jahrtausends weltweit die Seifenblasen der New Economy mit ihren bis dato extraordinär boomenden Aktienkursen
platzen, garantiert selbst das Aufspringen auf den Schnellzug der modernen Informationsgesellschaft noch keinen Sitzplatz
im Abteilinneren - zumal heutzutage plötzlich ganze Wagons abgekoppelt auf der Strecke bleiben.
Die sich seit jener Zeit entwickelnde Astrologenszene entstammt hauptsächlich den helfenden Berufen wie Sozialarbeiter,
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Heilpraktiker und Psychologe. Ihre persönliche Erfahrung als Angestellte oder Arbeiter in Industrie bzw. Firmenchef ist
gleich null. Ihre Klienten sind junge Studenten und ein weibliches Publikum in der Lebensmitte. Die stellen auch die auch
die überwiegende Mehrzahl aller Seminare und Kongresse. Sie möchten aus festen Ehen aussteigen, ihren sicheren, aber
einengenden Beruf aufgeben, sich selbst verwirklichen.
Bis weit in die 90er-Jahre war es üblich, aus dem Horoskop abzulesen, wie und in welcher Weise man rebellieren,
Beziehung und Job hinschmeißen sollte. Sicherlich sind auch eine ganze Reihe von Klienten den Ratschlägen ihrer
Astrologen mit Erfolg gefolgt. Doch auf ebenso viele, wenn nicht noch mehr Menschen übte diese Art der astrologischen
Beratung eine höchst fatale Wirkung aus. Nicht alle hatten das Talent, als freiberufliche Maler oder Caféhausbesitzer auf
den Kanarischen Inseln zu überleben. Viele sind in der Sackgasse der Dauerarbeitslosigkeit oder Sozialhilfe gelandet. Und
dort knechten sie sich und andere immer noch an überzogenen Idealen einer überholten Wirtschaftswunder-Esoterik.
Und die Astrologen selbst? Es ist ein offenes Geheimnis, dass es langfristig nur äußerst wenigen gelingt, ausschließlich
vom Horoskopstellen zu leben, geschweige die eigene Familie zu versorgen. Manche schaffen das für ein paar Jahre, mit
viel Idealismus und großer materieller Bescheidenheit. Meist wird auf das Einkommen des Partners zurückgegriffen. Und
von solchen Leuten soll man sich beruflich beraten lassen? Skepsis ist zumindest angebracht.
Astrologie wird andererseits schon seit einigen Jahren in einigen Personalabteilungen großer Firmen betrieben. Das gibt
man nur selten an die Presse weiter. No comment. Aber man tut es. Meist nicht sehr psychologisch. Und auch nicht sehr
rücksichtsvoll. Esoterisch im Sinne des Newage von schon gar nicht, eher im Sinne von Geheimnistuerei. Old Age. Die
Deutungen sind holzschnittartig und kalt. Ein mechanistisches Menschenbild. Rein funktionell. Wer nicht das richtige
Sternzeichen hat, kriegt keinen Job. Und was das richtige Sternzeichen ist, bestimmt der Chef. Im Bereich dieser
Vulgärastrologie degeneriert der Menschen zum planetengesteuerten Arbeitsroboter.
Die folgenden Texte sollen die Kluft zwischen blauäugiger Hippie-Astrologie und eiskalten Unternehmens-Astrologie
überbrücken. Sie wenden sich an Arbeitssuchende, Teil- und Vollbeschäftigte sowie Freiberufler. Hier wird keine
geschlossenes, spirituelles Weltbild vermittelt. Denn die Wirtschaftswelt ist nicht so. Diese astrologische Berufsprognose ist
widersprüchlich wie das Leben selbst. Tabuthemen werden angesprochen, unfaire Methoden empfohlen. Es ist vielleicht
nicht besonders edel, seine Ellenbogen zu gebrauchen. Aber es hilft beim Überleben im Haifischbecken der Berufswelt.
Möge Ihnen die astrologische Prognose helfen, sich mit der Wirklichkeit besser zu arrangieren. Willkommen in der Jetztzeit,
willkommen auf der dem Planeten Erde!

Der Autor und seine Berufe
Der Autor dieser Zeilen arbeitet lange als Industriekaufmann und noch länger als Physiotherapeut, ferner als
Möbeltransporteur, im Gartenbau, Komparse bei Film und Fernsehen, Radioreporter, Proband in medizinischen Tests,
Schriftsteller, Jahrmarktsbudenbetreiber, Maurer, Student der Sozialökonomik und Kunstgeschichte, Rohrleger, Haus- und
Grundbesitzer, Ausstellungskurator, Historiker, in einer Putzkolonne, Krankenpfleger, Seminarleiter, Weihnachtsmann,
Vater dreier Kinder, Kassenaushilfe, Fahrradmonteur und Autoklempner, Übersetzer, Software-Programmierer, fuhr
Kaffeesäcke und Umzugsgut durch die Gegend, leitete Camps in Naturschutzgebieten und der Psychiatrie, züchtete
Möhren und Grünkohl, rührte Saunadüfte und Fruchtmarkpasten zusammen, lernte zu allem Überfluss auch noch das
Horoskoperstellen und ist Mitglied der Astrologers Associations of Great Britain. Momentan ist Drehbuchschreiben
angesagt. Aber das bedeutet keineswegs, dass er schon den richtigen Beruf gefunden hat - oder das er ihn jemals finden
wird. Wozu auch?
Nach Auffassung der Astrologie sind wir Menschen ein Abbild jener Zeit, in die wir hineingeboren wurden. Und dieses
planetengeprägte Energiemuster verändert und entwickelt sich mit der Zeit und den fortlaufenden Konstellationen des
Sonnensystems stetig weiter. Wir haben also keine starren Persönlichkeitsstrukturen, sondern gleichen energetischen
Prozessen, ständig in Entwicklung.
Folglich gibt es auch kein ständig konstant bleibendes, berufliches Ziel. Verabschieden wir uns von der Vorstellung des
festen Berufsbildes und Arbeitsplatzes auf Lebenszeit. Starten wir ruhig hin und wieder eine zweite, dritte oder vierte
Karriere. So können wir immer wieder andere Seiten unserer Persönlichkeit kreativ ausleben.
Jürgen G.H. Hoppmann, Astrologe (et etiam multum magis)
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